
S tu d e n te n sch a ft der THD

Für das Wintersemester 78/79 vergibt der AStA wieder Mensa- 
Freitische an besonders bedürftige Studenten.
Ein Freitisch umschließt 5 Essenmarken zu 1,70 DM pro Woche.
Die Vergabe erfolgt durch den AStA nach der Bedürftigkeit der 
Antragsteller. Antragsformulare sind im AStA erhältlich. Da 
die Mittel, die zur Vergabe von Freitischen zur Verfügung stehen, 
leider nicht sehr umfangreich sind, war es in den vergangenen 
Jahren notwendig - um möglichst viele Studenten an den Frei
tischen zu beteiligen - einen Freitisch unter zwei oder mehr 
Antragstellern zu teilen.

Die Ausgabe von Freitischen ist möglich, da der AStA eine Spen- 
den-Aktion durchgeführt hat.

Zahlreiche Firmen stellen Geld für Freitische zur Verfügung.
Damit die Freitische möglichst schnell ausgegeben werden, sollen 
die Anträge bis Freitag, den 27.10.1978 im AStA abgegeben werden.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte steht die (der) Sozialrefe
rent (in) zur Verfügung.

fo
Wir bekamen folgenden Hinweis: Die Erziehungsbeihilfe nach dem Bundes- 
versogungsgesetz oder Bundesentschädigungsgesetz ist vielfach höher,



Erziehungsbeih ilfe , wer kann das bekommen?

Wenn die Eltern oder ein Elternteil mindestens 30 % behindert sind 
und die Behinderung Kriegsfolgen oder Folge eines KZ-Aufenthaltes 
oder ähnliches war.
Wo?
Erziehungsbeihilfe wird vom Landeswohlfahrtsverband gewährt. Bei der 
Stadt oder Gemeindeverwaltung Deines Heimatortes nachfragen.
Aber
Die Bearbeitungszeit dafür beträgt ca. 9 Monate. Es empfiehlt sich
also, für die Zeit bis die Erziehungsbeihilfe da ist, Bafög zu beantragen
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